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		 Vereine

Am 3. und 4. September 2022 wird 
die Bahnverlängerung gefeiert

Die Bergwerkfeste bieten den Fest-
besuchern in einem harmonischen 
Rahmen ein stilvolles Fest mit breit-
gefächertem Unterhaltungsangebot, 
das Freude macht. Ebenso soll man 
den baulichen Fortschritt auf dem 
Weg zum Besucherbergwerk erken-
nen können, der von den Vereinsmit-
gliedern mit grossem persönlichem 
Einsatz und vom Bergwerkverein mit 
ebenso grossem finanziellem Auf-
wand geleistet wird. Die Corona-Pan-
demie hat in den letzten zwei Jahren 
die Aktivitäten gebremst. Dennoch 
konnten – vor allem im Hintergrund 
– wichtige Projekte wie die Öffnung 
des Hauptstollens in der Weichlen 
realisiert werden. 

In einem Zug in den Stollen
Ein weiteres wichtiges Projekt ist 
die Gleisverlängerung in den Stol-
len – ein grosser Schritt gemäss dem 
Motto «Vorwärts in den Stollen!». 
Dies wird am Bergwerkfest zu einem 
Hauptereignis zelebriert, auch wenn 
sich die Stollenfahrt vorerst auf we-
nige Meter beschränkt. Dennoch: 
Auf dieses Ereignis haben viele Be-
sucherinnen und Besucher sehn-
lichst gewartet. Also: Im doppelten 
Sinn «In einem Zug in den Stollen!».
Das Bergwerkfest wird auch in der 
6. Auflage vom 3./4. September mit 

Das 6. Bergwerkfest kommt auf die Schiene

dem bewährten Begleitprogramm 
mit Regionalmarkt, einem Dutzend 
Festbeizen und Bars, musikalischer 
Unterhaltung usw. über die Bühne 
gehen. Auch an die Kinder wird ge-
dacht. Ein Anziehungspunkt neben 
den Bahnfahrten mit der Bergwerk-
bahn bildet immer wieder der Klopf-
platz, wo man unter Anleitung von 
versierten Vereinsmitgliedern Am-

moniten finden kann. Ein weiteres 
Highlight für die Kinder ist eine Mo-
delleisenbahn aus Recyclingmate-
rial. Erstaunlich, dass man beispiels-
weise aus einer Coci-Büchse einen 
echten Tankwagen basteln kann. 
Diese spezielle Modelleisenbahn 
ist möglicherweise auch ein Anzie-
hungspunkt für Familienväter, die 
ein bereicherndes Hobby suchen. Im 
Weitern steht für die Kleinen eine 
betreute Kinderecke zur Verfügung.
Ein Festpass für zwei tolle Festtage.

Das Bergwerkfest ist ein echtes Volksfest.
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Der Festpass von 10 Franken ga-
rantiert zwei Tage beste Unterhal-
tung und den freien Zugang zum 
gesamten Angebot wie Museum- 
und Stollenbesichtigung, Konzerte, 
Festbeizen sowie Gratis-Fahrten «à 
discrétion» auf der Bergwerkbahn – 
Letzteres werden vor allem die Kin-
der mit Vergnügen nutzen.

Geri Hirt, Verein Bergwerk Herznach

Anziehungspunkt Klopfplatz.

Neuer Name –  
neues Logo

Der seit 2004 bestehende Verein 

Eisen und Bergwerke hat sich an 

der GV 2022 ein neues Logo und 

einen neuen Namen gegeben:

Verein Bergwerk  
Herznach (VBH)

Die neue Bezeichnung umschreibt 

kurz und klar den Vereinszweck: 

Was und Wo.

Modelleisenbahn aus Recyclingmaterial.
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